
 

Leobendorf, am 29.05.2020 

Sehr geehrte Damen und Herren!     

Liebe SchülerInnen! 

 

Der Einzelunterricht kann auf Basis des Beschlusses der Bundesregierung mit Montag 18.05.2020 

wieder aufgenommen werden und wird laut Stundenplan wieder stattfinden. Unter strikter Einhaltung 

der Hygiene- und Gesundheitsmaßnahmen und der nötigen Disziplin aller, wird es möglich sein die 

Einzelstunde im Hauptfach zu besuchen.  

Dies bedarf gewisser organisatorischer Vorkehrungen:  

Warten vor der Schule 

Der/die SchülerIn wird von dem/der HauptfachlehrerIn vor seiner/ihrer Unterrichtszeit beim 

Haupteingang der jeweiligen Schule/Unterrichtsort abgeholt und nach dem Unterricht auch wieder 

zurückgebracht. SchülerInnen, warten diszipliniert vor der Schule auf ihren Hauptfachlehrer und halten 

zu anderen einen Abstand von min. 1,5 Metern.  

Wer darf in die Schule 

Nur der zu unterrichtende Schüler darf mit eigener Maske in die Schule! Die Musikschule kann nur in 

begrenzter Anzahl Masken zur Verfügung stellen. 

Begleitpersonen wie Eltern, Großeltern, Geschwister usw. haben keinen Zutritt. Hier kann es aufgrund 

der geltenden Verordnungen keine Ausnahme geben. 

Was passiert in der Schule 

Nach dem Betreten mit dem Hauptfachlehrer besteht die Möglichkeit (freiwillig) die Hände zu 

desinfizieren. Das Waschen der Hände vor dem Unterricht wird jedoch empfohlen. Während des 

Unterrichts muss die Maske nicht getragen werden.  

Wie wird der Unterricht abgehalten 

• Mit dem nötigen Abstand zwischen Schüler und Lehrer. Großteils wird der Unterricht hinter 

Plexiglaswänden (z.B. Gesang, Bläsern) abgehalten.  

• Nach jedem Schüler werden die Klaviertasten desinfiziert.  

• An die Schlagwerkschüler werden von der Musikschule Einweghandschuhe ausgegeben.   

• Das Instrument wird nur vom Schüler im notwendigen Abstand zum Lehrer aus- und 

eingepackt. Das Stimmen des Instruments übernimmt, unter der Anleitung des Lehrers, der 

Schüler selbst. 

• Das Entleeren des Kondenswassers z.B. bei den Bläsern erfolgt auf den von der Musikschule 

bereitgestellten Küchenrollen, die nach dem Unterricht vom Schüler im Unterrichtszimmer zu 

entsorgen sind. 



 

 

Nach der Unterrichtsstunde 

Der/die SchülerIn wird vom HauptfachlehrerIn – mit dem nötigen Abstand und mit Maske – zum 

Haupteingang/ausgang gebracht. Hier endet die Aufsichtspflicht des Lehrers und der Musikschule. 

Der/die SchülerIn wird abgeholt oder muss unverzüglich den Weg nach Hause antreten. Die 

Musikschule übernimmt keine Haftung für SchülerInnen, die nicht abgeholt werden. 

Verhalten in der Schule 

Außer dem Weg vom Haupteingang in den Unterrichtsraum und zurück sind alle Bewegungen im Haus 

zu vermeiden. Der Besuch der Toilette wird vor dem Unterricht empfohlen.  

Werden Schüler weiter über distance learning unterrichtet  

Mit der von der Bundesregierung verordneten Wiederöffnung der Musikschule und dem Abhalten des 

Einzelunterrichts laut aktuellem Stundeplan, wird die digitale Betreuung eingestellt. Ein distance 

learnig ist daher nicht mehr möglich.  

Schulgeld  

Wir verweisen auf unsere Informationen vom 12.03.2020 und vom 14.04.2020 wonach zum Ende des 

Schuljahres eine Abrechnung erfolgen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt sollte von einer Aussetzung der 

Schulgeldeinhebung oder einer Rückforderung Abstand genommen werden.  

Die Aufzeichnung des Hauptfachlehrers über die gehaltenen, versäumten und angebotenen 

Unterrichtsstunden im Klassenbuch/Schülerbogen dokumentieren den genauen Unterrichtsverlauf 

und das Erreichen der Mindeststunden. Auf Anfrage im Sekretariat kann eine Kopie des Schülerbogens 

aus dem Klassenbuch auf digitalem Weg übermittelt werden.  

Hilfe bei Härtefällen 

Sowohl der Elternverein als auch die Musikschule helfen bei Härtefällen. Dazu reicht ein formloses 

Ansuchen an die Direktion der Musikschule.  

 

Mit freundlichen Grüßen und den besten Wünschen 
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